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„Mehr Lehrer in die Grundschule?!“
Mädchen haben tendenziell bessere Noten und bestehen eher das Abitur 

(56 Prozent). Dagegen sind zwei Drittel der Schulabbrecher und drei Viertel der 

Sonderschüler Jungen. Liegt die Ursache in der Grundschule, wo von den knapp 

200 000 Lehrkräften nur rund 26 000 männlich sind? „Mehr Lehrer in die Grund-

schulen“ – fordert Ute Erdsiek-Rave, Präsidentin der Kultusministerkonferenz, 

und hat damit eine bildungspolitische Debatte neu entfacht. 

Pro
In den meisten Grundschul-Lehrerzimmern sind Frauen 
unter sich, Männer sind mit rund 13 Prozent deutlich 
unterrepräsentiert. Im Extremfall kann das bedeuten, 
dass Jungen bis zum Alter von 12 Jahren in Krippe, 
Kindergarten und Grundschule nur von Frauen betreut 
und unterrichtet werden. Dabei können Männer die 
speziellen Interessen von Jungen besser erkennen und 
benennen. Und sie können Jungen und Mädchen ein 
positives Rollenvorbild vermitteln. Wie reagiert ein Mann 
auf Konflikte, wie lobt er? Sind erst mehr Männer auch 
an Grundschulen pädagogisch tätig, wird so schnell kein 
Drittklässler mehr aus Versehen seine einseitige Erfah-
rungswelt offenbaren, wenn er sagt: „Wenn ich groß bin, 
werde ich Polizist oder Lehrerin.“ In den Schulbüchern 
herrscht zwar längst Gleichstellung. Da füttert auch der 
Papa das Baby und die Mama verdient als Architektin den 
Lebensunterhalt. In der Wirklichkeit erleben nur wenige 
Grundschüler einen Mann am Pult. Nicht nur in der päda-
gogischen Arbeit an der Tafel können Männer ihre ge-
schlechtsspezifischen Stärken einbringen. Sie vermitteln 
Autorität und Disziplin im positiven Sinn und werden 
eher anerkannt. Grundschullehrer lassen Jungen im Sport 
austoben, auch mal wild spielen, oder gründen eine „Boys 
Group“. Auch der Erfahrungsaustausch und das Arbeits-
klima in den Kollegien können profitieren. „Seit zwei 
Lehrer an unserer Grundschule unterrichten, haben die 
Gespräche im Lehrerzimmer eine ganze neue inhaltliche 
Qualität“, sagt Grundschullehrerin Julia L. aus Lüneburg. 
Und obwohl die Schüler beide richtig „cool“ finden, ha-
ben sie als „Pädagogen fürs Kneten, Singen und Tanzen“ 
ein Imageproblem. Um den Beruf des Grundschullehrers 
für Männer interessanter zu machen, muss vor allem das 
Ansehen der „pädagogischen Zehnkämpfer“ aufgewertet 
werden – auch durch eine Anhebung der Gehälter und 
Aufstiegschancen. Wer Männer in die Grundschule holen 
will, muss den Lehrerberuf attraktiver und akzeptierter 
machen! 

Martina Sturm

Contra
Mehr Männer in der Grundschule machen aus Schülern 
noch keine Wunderkinder. Auch männlichen Lehrkräften 
dürfte es kaum gelingen, unkonzentrierte Viel- Fernseher 
in wissenshungrige Bücherwürmer und Rechenakrobaten 
zu verwandeln. Lesekompetenz und logisches Verständnis 
hängen wohl am wenigsten vom Geschlecht der Lehr-
kraft ab. Der Ruf nach mehr Männern lässt vielmehr eine 
gewisse Frauenfeindlichkeit durchschimmern: Erfüllen die 
mehrheitlich weiblichen Lehrkräfte ihren Bildungsauftrag 
an der Grundschule nicht so gut? Werden sie mit Jungen 
nicht fertig? Würden Jungen in der Grundschule wirklich 
so schlecht ausgebildet, dürfte es wohl kaum so viele Top-
manager geben. In der Primarstufe sind die Leistungen von 
Jungen und Mädchen noch vergleichbar. Erst in der Sek I 
driften die Noten auseinander. Wer sich von männlichen 
Lehrern mehr Strenge und Disziplin verspricht, baut auf 
Vorurteile. Gibt es nicht auch beinhart strenge Lehrerinnen 
und butterweich nachgiebige Lehrer? Dass Mädchen im 
System Schule leichter die geforderte Leistung liefern kön-
nen, bringen manche Experten in Verbindung mit evolutio-
när erworbenen Fähigkeiten zum Stillsitzen, Malen, Reden 
und Zuhören. Die Jungen, eher auf Jagd und Wettkampf 
gepolt, müssen sich dem System Schule eher unterwerfen. 
Wer positive Vater-Vorbilder etablieren möchte, kann eben-
so gut mehr Väter in der Elternarbeit einfordern. Warum 
sich gerade Frauen mehrheitlich als Steigbügelhalter für 
Karrierenbeginner qualifizieren? Vielleicht, weil Frauen 
eher fit sind für den Einsatz an vielen Erziehungsfronten: 
Sie unterrichten Lesen, Schreiben und Rechnen, Religion, 
singen Morgenlieder, leiten Bastelstunden, schlichten 
Streit, führen Regie bei Theateraufführungen, organisieren 
Ausflüge und feiern Faschingsfeste. Für ihre kommunika-
tiven Kompetenzen werden sie übrigens hoch geschätzt: 
In einer Elternbefragung erhielten Grundschullehrerinnen 
Bestnoten. Ihre männlichen Kollegen vom Gymnasium 
markierten das untere Ende des Notenspiegels.
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